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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin die, die das Wort geboren 
hat, Ich bin die Mutter Jesu und Eure Mutter. Ich bin mit sehr großer Macht 
herabgestiegen mit Meinen Sohn Jesus und Gott dem Allmächtigen Vater. Die Heilige 
Dreifaltigkeit ist hier, mitten unter Euch. 
Meine Kinder, Meine verehrten Kinderchen Ich liebe euch unendllich! Die Heiligste 
Dreifaltigkeit hat eure Anwesenheit hier gewollt, von allen, weil ihr die seid die die 
Wahrheit uber Meine Erscheinungen an diesem Ort (Grotte des Sanktuariums “Heiligste 
Maria von der Brucke”) bekanntgeben werden. Furchtet euch nicht. Wir werden euch 
fuhren. Uberwindet alle Prufungen,  weil die Verantwortung gross ist!  
Ich liebe sehr an diesem Ort zu sprechen, wo alles geblieben ist wie es war, auch 
wenn sie Meine Statue weggebracht haben, aber eines Tages wird sie zuruckkommen 
und alle diejenigen die nicht glauben an diese Wahrheit, werden glauben werden!  
An diesem Ort, sehr bald, werde Ich euch eine grosse Botschaft geben zu verbreiten in der 
ganzen Welt und es ist fur deshalb, dass ihr hier seid. Ihr werdet grosse Bestatigungen 
haben, grosse Freuden! Fahrt so fort, Meine Kinder, weil Ich mit euch bin.  
Ihr alle seid dabei den Willen Meines Sohnes Jesus zu vollbringen, Er ist glucklich 
uber all dies, An diesem Ort ausgewahlt von der Heiligsten Dreifaltigkeit ist immer 
Seine Gegenwart. Er wird mit Mir zusammen grosse Wunder, Heilungen, machen, 
dies dank eurer Beharrlichkeit.  
Viele glauben ein Meine Gegenwart hier, aber haben keine Beweise um es zu bezeugen 
und deshalb wird die ganze Gruppe sehr bald hierherkommen und Ich werde grosse 
Zeichen geben. Ich werde grosse Botschaften geben die in der ganzen Welt zu verbreiten 
sind, Ihr werdet immer mehr verstehen.  
Heute ist ein sehr spezieller Tag. Es ist der selbe Tag an dem sie Meine Statue hier 
zum letzten Mal wiedergefunden haben. An jenem Tag viele Meiner Kinder haben an 
grossen Wundern beigewohnt. Es ist Mein Sohn Jesus erschienen um alle zum Opfer 
einzuladen, zur Umkehr. Die Kirche hat nicht glauben wollen und hat die Leggende 
verbreitet. Versteht, Meine Kinder, Ich werde noch von all dem sprechen.  
Fur Mich ist es immer eine grosse Freude zu euch an diesem Ort zu sprechen, den Ich sehr 
liebe, weil Meine Erscheinungen die Ich hier gegeben habe, gehoren zum grossen 
Rettungsplan. Von diesem Ort aus wunsche Ich die Menschheit zur Umkehr einzuladen. 
Hier werde Ich eine grosse Botschaft geben, die in der ganzen Welt zu verbreiten ist.  
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Dies wird am Sonntag geschehen und Ich werde euch grosse Zeichen Meiner Gegenwart 
geben. Betet immer mit dem Herzen, weil das Gebet euren Geist vorbereitet und verstarkt 
fur all dies. 
Ich wunsche euch noch eine Sache zu offenbaren, Meine Statue ist hier 
wiedergefunden worden, wo in diesem Augenblick sich Mein Instrument befindet. 
Hier habe Ich Meine Fusse angestutzt und auch zu diesem werdet ihr viele 
Bestatigungen haben werden. 
Meine Kinder, Meine verehrten Kinderchen Ich bin es wirklich Ich, eure Mutter. Ich liebe 
euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich danke euch fur eure Gebete. Sie sind direkt in den 
Himmel aufgefahren. Ich habe euch hier herbefohlen, weil Ich wunschte euch zu sprechen. 
An diesem Ort ist immer Meine Gegenwart und Ich wunsche sehr es der ganzen Welt 
wissen zu lassen durch euch. Uberwindet die Hindernisse, uberwindet die Prufungen, habt 
Glauben und Mein Sohn Jesus wird eure Verlangen erhoren.  
Meine Kinder, Meine Gegenwart ist uber euch allen. Ich bin dabei euch mit Meinem 
Mutterlichen Mantel zu umhullen und wenn ihr die Hindernisse uberwindet, werdet ihr 
Trager dieser grossen Wahrheit sein: Meine Erscheinungen an diesem Ort. 
Einige von euch spuren Meine Gegenwart mit einer starken Ruhrung, mit Schauer, dies 
sind die Zeichen die Ich euch gebe damit ihr glauben konnt und fortfahren konnt zu 
glauben.  
Ich liebe euch! Mein Sohn Jesus ist jedem von euch nahe, Seine machtige Hand liebkost 
euch. Liebt Ihn immer.  
Viele von euch haben Meine Kundegebung erwartet und Ich bin hier, weil Ich euch liebe 
und Ich wunsche euch grosse Freuden zu geben, Ich wunsche euch Meine Liebe zu geben. 
Meine Kinder, betet immer so, mit dem ganzen Herzen, weil dies sind die Gebete die 
direkt im Himmel ankommen. Mein Sohn Michael der machtigste Erzengel den es gibt 
im Himmel und auf der Erde ist hier, mitten unter euch. Er schutzt diesen Ort den Ich so 
liebe. Das Bose kann sich hier nicht nahern, weil Ich euch einlade hier herzukommen, um 
eure Gebete der Heiligsten Dreifaltigkeit zu geben. 
Meine Kinderchen, jeder von euch ist Mir teuer. Ich habe eure Bitten angehort und 
wunsche sehr euch zu erhoren. Ich wunsche euch eine Bestatigung Meiner Gegenwart zu 
geben. Ich wunsche einige von euch zu rufen. (Die Madonna ruft einige Ihrer Kinder um 
ihr Zeugnis abzulegen). Meine Kinder, eure Herzen schlagen sehr schnell, furchtet euch 
nicht, Ich gebe euch gerade Meine Mutterliche Liebe.  
Meine Kinder, Meine Kinderchen lasst euch niemals verwirren. Betet, betet, betet! 
Starkt euch mit dem unaufhorlichen Gebet. Wer dies macht, wird ein grosser Zeuge 
von all dies werden was geschehen wird an diesem Ort der sehr bald in der ganzen 
Welt anerkannt sein wird.  
Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Einige von euch spuren noch sehr stark 
Meine Gegenwart mit Schauer, ihr fuhlt einen Druck auf dem Kopf. Es ist die machtige 
Hand Meines Sohnes Jesus. 
Jetzt muss Ich Euch verlassen. Ich gebe euch eine Kuss. Ich segne Euch alle, im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Frieden, Meine Kinder. 


